
Poolmgr

• Poolmgr

Freischaltung

• Um die erweiterten Öffungszeiten nutzen zu können, muß die Uni–Card beim Dekanat
(Geb. 101) freigeschaltet werden.

• Eine Aktivierung der Uni–Card reicht nicht aus!

• Zur Zeit gibt es auch keine automatische Freischaltung.

• Uni Card Terminal www.verwaltung.uni-freiburg.de/chipkarte/

• Uni Card Freischaltung Dekanat

MST–Pool

• Zur Nutzung des MST–Pools bedarf es zur Zeit noch einer gesonderten Freischaltung
durch den zuständigen Techniker (d.h. nicht Poolmgr).

• www.imtek.de

RZ–Accounts

• Die RZ–Accounts werden nach der Einschreibung per Brief verschickt.

• Die Benutzernamen sind meist eine Kombination aus Vor- und Nachnamen und einer Zahl.
Zum Beispiel Manfred Mustermann wird zu mm34.

• RZ-Account

• Nachdem man das Passwort gesetzt hat, sollte man eine email-Adresse eintragen. Unter
dem Punkt “Mailadressen verwalten”.

• Ohne gültige email-Adresse ist keine Klausuranmeldung möglich.

• Am besten die Adresse vom FAW Account angeben.
Nachdem Eintragen der email-Adresse erhält man vom RZ eine email auf diese Adresse,
man muss den darin enthalten Link anklicken um die Adresse zu bestätigen, anderfalls
gilt die Adresse als nicht gültig.

• Zur Zeit ist damit nur die Nutzung der Net–Points möglich. Zur Zeit gibt es einen Net–
Point im Geb. 082, Net–Point Seite des RZ’s

Klausuranmeldung

• Mehr dazu vom Prüfungsamt.

• Online Klausuranmeldung Portal

• Anmerkung: Dafür muss im RZ-Account eine gültige email-Adresse eingetragen sein.

http://poolmgr.informatik.uni-freiburg.de
http://www.informatik.uni-freiburg.de/dekanat/sekr/index.html
http://www.verwaltung.uni-freiburg.de/chipkarte/
http://www.informatik.uni-freiburg.de/dekanat/sekr/index.html
http://www.imtek.de/
https://bv1.ruf.uni-freiburg.de/uadmin/startup
http://portal.uni-freiburg.de/rz/dienste/net.point
http://www.informatik.uni-freiburg.de/dekpamt/index.html
http://www.verwaltung.uni-freiburg.de/qis


WLAN Es gibt zur Zeit 2 WLAN’s die an der Fakultät genutzt werden können:

1. Mopo

• Um Mopo nutzen zu können braucht man ein Zertifikat:Mopo-Zertifikat

• Anmerkung: Die Laufzeit des (FAW) Accounts muss länger sein als die gewünscht
Laufzeit des Zertifikats.

• Mit dem Befehl fawtool bekommt man eine Übersicht wie lange der Account noch
läuft (valid until).

• Mit dem Befehl passwd kann man sein Account um ein Jahr verlängern.

• Eine Anleitung für die Einstellungen des VPN-Client unter Windows gibt es hier:
Windows VPN Anleitung

• weiteren Informationen www.mopo.informatik.uni-freiburg.de

2. RZ-WLAN

• Um das RZ-WLAN nutzen zu können muss man in seinem RZ-Account ein RAS-
Kennwort gesetzt haben. RZ-Account

• Anmerkung: Das RAS-Kennwort und das zentrale Passwort dürfen nicht identisch
sein.

• fertige Konfiguration für Windows gibt es hier

• Dokumentation zu IPSec mit Windows IPSec Windows

Email-Weiterleitung

• Wenn die Emails für den FAW Account an eine bereits bestehende Email-Adresse weiter-
geleitet werden sollen, kam eine automatische Weiterleitung eingerichtet werden.

• Diese gilt aber nur für neu ankommende emails.

• Hier gibt es ein Webformular zur Weiterleitung der emails:
Online Formular Email Weiterleitung

https://mopoinfo.vpn.uni-freiburg.de/
http://mopoinfo.vpn.uni-freiburg.de/docs/ipsec-win.php.de
http://www.mopo.informatik.uni-freiburg.de/
https://bv1.ruf.uni-freiburg.de/uadmin/startup
http://www.rz.uni-freiburg.de/netzdl/software/VPN_mit_campus_Profil.zip
http://www.rz.uni-freiburg.de/netzdl/win_4/ipsec_win4.pdf
https://support.informatik.uni-freiburg.de/cgi/support/fawmgr.cgi?forward:de

